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Werner Brandl 

Lernen und Lehren – Erkenntnisse und Empfehlungen 
zwischen Mythos, Pathos und Logos 
Lernen ist in der Tat sehr individuell, ja persönlich geprägt, erfolgt sehr eigenständig und geht 
auch recht eigensinnig und eigenwillig vonstatten, bleibt immer eigenverantwortlich. Eigenar-
tig, ja eigentümlich hingegen fallen manche wortgewaltigen Überzeugungen und Tipps für 
erfolgreiches Lernen sowie Vorstellungen und Ratschläge für das dazu erforderliche Lehren 
aus – und entpuppen sich gar als Mythen, die einer logisch-rationalen und evidenzbasierten 
Untersuchung nicht standhalten. Eine (nicht-systematische) narrative Review.1 
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Learning and teaching—insights and recommendations among myth, 
pathos, and logos  

Learning is indeed very individual, even personal, very independent, and proceeds quite 
stubborn and self-willed, always remains self-responsible. On the other hand, some elo-
quent convictions and tips for successful learning, as well as ideas and advice for the neces-
sary teaching, are strange, even peculiar—and turn out to be myths that do not stand up to a 
logical-rational and evidence-based examination. A (non-systematic) narrative review. 
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Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. 
Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntniß entspringen. 

Deswegen darf man aber doch nicht ihren Antheil vermischen, 
sondern man hat große Ursache, jedes von dem andern sorgfältig abzusondern, 

und zu unterscheiden. 
Immanuel Kant: Critik der reinen Vernunft 

1  „Kant für die Hand“2 

In Bezug auf Lernen und Lehren liegen mit der Kant’schen Interpretation auch ihre 
Prinzipien auf der Hand: Wenn es dabei und darin um den Erwerb von Wissen, das 
Entwickeln von Verständnis, das Gewinnen von Erkenntnis, der Auf- und Ausbau von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten geht,  
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ist es ebenso nothwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen, (d. i. ihnen den Gegenstand 
in der Anschauung beyzufügen), als seine Anschauungen sich verständlich zu machen, 
(d. i. sie unter Begriffe zu bringen). (Kant, 1781, S. 51) 

In einer etwas ‚moderneren‘ Formulierung für Anschauung und Begriff präsentieren 
Wahrnehmung und Denken die zwei Eckpfeiler für das Lernen: Mehr als die klassi-
schen fünf proximalen und distalen (Nah- und Fern-) Sinne (z. B. visuelle, auditive, 
taktile, olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung) stehen als ‚Eingangstür‘ zur 
‚Be- und Verarbeitung‘ von Lerninhalten nicht zur Verfügung und liefern den Input 
für das dafür unerlässliche logische Denken, das in der Tat der unmittelbaren An-
schauung3 entzogen ist.  

 

 
Abb. 1: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe, sind blind“ (Kant, 

1781, S. 51) (Quelle: eigene Darstellung; Auflösung4) 

Kongruent dazu kann sich das Lehren auch zur Präsentation der als Fach- und sons-
tigen Wissens existierenden Erkenntnisse nur entsprechender audio-/visuell-/taktil-
/olfaktorisch-/gustatorisch-kommunizierender Medien (=Vermittler) zur Veranschau-
lichung, Wahrnehmung und Aufnahme durch die Lernenden bedienen. 

An diesen von Kant vor 240 Jahren konstatierten und konstituierten Sachverhalt 
docken auch ‚moderne‘ Theorien zum Lernen und Lehren durchaus an – allerdings 
nicht in der von Kant postulierten Notwendigkeit der sorgfältigen Unterscheidung 
und sauberen Trennung von Anschauung und Begriff. Und das hat fatale Folgen – 
auch für eine Fachdidaktik der Ernährungs- und Verbraucherbildung (EVB)! 

2  „Kitsch“ und das „Valsche“ in der Pädagogik 
Pädagogischer Kitsch [ist] zwar ein Übel, aber das Fehlen  

jeglichen pädagogischen Kitsches noch das größere (Reichenbach, 2003, S. 781) 

Der Kitsch der praktischen Ratschläge und der richtigen Gesinnung (Reichenbach, 
2003, S. 782) „helfen natürlich, das pädagogische Denken zu strukturieren, aber die 
Nützlichkeit und Angemessenheit jeder Typologie kann und muss hinterfragt 
werden“ (Reichenbach, 2003, S. 782). 

Reichenbach führt als „Kleines Bestiarium“ pädagogischen Kitsches folgende 
Schlagworte an: 
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